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Schwebfliegenfunde 1994 (Dipt., Syrphidae)

Klaus von der Dunk

Zusam m enfassung: Funde seltenerer Schwebfliegen aus Mittel- und Ober

franken werden m itgete i l t .

Abst.ract: New reports of some rare hoverflies in Northern Bavaria are given.

Jede veröffentl ich te  Faunenliste ist bereits beim Erscheinungstag überholt . 

So geht es auch mit der vom Verfasser zusammengeste llten  Übersicht über 

die bisher aus Bayern bekannt gewordenen Schwebfliegenfunde (v.D.DllNK. 

1994) Wenn auch nicht alle Quellen erfaßt werden konnten, erlaubt die Liste 

doch zum ersten Mal eine Beurteilung, was fü r  Bayern gesichert nachgewiesen 

und welche Art "selten" oder "neu" ist.

E tl iche Exkursionen wurden dieses Jahr wieder in Mittel- und Oberfranken 

unternommen. Folgende Beobachtungen sollen hier festgehalten sein:

Cheilosia  la tifac ies  Lw.: Mehrere Weibchen dieser s ta tt l ichen  Art mit ihren 

au ffa l lenden  großen Fühlern wurden auf gelben Hieracium-Bl üten regi

str iert. Das Biotop ist ein warmer Südhang mit Trockenrasen.

Fundort: Ergersheim. westl. M it te l franken  (18.8.93) 2.8.94.

Chrysotoxum  vernale Lw.: Diese große, mehr dunkel als gelb erscheinende Art 

komm t offenbar sehr vereinzelt vor. Das beobachtete Exemplar saß in 2 m 

Höhe auf einem im W ind  schaukelnden B irkenblatt .

Fundort: Truppenübungsp latz  Tennenlohe. südl. Erlangen. 8.5.94 (Io1). 

Dasysyrphus n igricorn is  Verr.: Nach dem Fund vom April 1986 konnte jetzt ein 

zweites Exemplar am Rand eines Kiefernwaldes entdeckt werden. 

Fundort: Hemhofen. 27.4.94 (19).

Humerus ovatus Lw.: Bei speziellen Begehungen diverser Sandbiotope zw i

schen Nürnberg und Bamberg wurden mehrere Exemplare dieser großen 

E u m e r u s - mit ihrem silbernen Abdomenende angetroffen. Die M änn 

chen kontro ll ieren ihr Revier in etwa 30 cm Höhe mit ungeheurer F lug 

geschwindigkeit. so daß man sie mit den Augen kaum verfolgen kann. 

Fundort: Pettstädt, südl. Bamberg 25.6.94 (3o); Sandgrube westl. Strul- 

lendorf südl. Bamberg 24.6.94 (lei’ ).

Eumerus sabulonum  Fall.: Die Tiere sind etwas kleiner als E. strigritus. Sie 

sind anscheinend auf offene Sande spezia lis iert, wo man sie im ersten 

Moment leicht mit den hier häufigen Blutbienen der Gattung Sphecodes 

verwechseln kann. In schnellem Flug durcheilen die Männchen in 20-30 

cm Höhe ihr Revier, setzen sich aber dann abrupt meist auf den Boden. 

Spätestens jetzt ist der Unterschied zu den umherlaufenden und die F lü 

gel abgespreiz-t haltenden Blutbienen augenfä l l ig ,  da die Fliegen ruhig 

sitzen und ihre zusammengelegten Flügel das nicht so leuchtende Rot 

ihres Abdomens verdunkeln. Die beobachteten Weibchen f logen weniger 

o f t  und blieben daher immer längere Zeit von den Männchen unbehelligt . 

Fundorte: Truppenübungsp latz  Tennenlohe bei Erlangen 20.6.94. 28.6.94: 

Sandgrube Haid nordwestlich Forchheim 1.7.94, 12.7.94: Sandgrube westl. 

S tru l lendor f  südl. Bamberg 24.6.94.
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Eum erus ornatus  Mg.: Mehrere Männchen dieser dunklen, großkopfigen Art 

wurden an einem Waldweg durch einen lichten Eichenwald angetroffen , ln 

Scheinangriffen aufeinander versuchten sie o ffenbar gut besonnte B lätter 

von Sträuchern zu verteidigen, wobei sie sich immer wieder einmal auf 

sonnigen Flecken des Weges ausruhten.

Fundort: Spießberg bei Eggolsheim. südös t l .  Bamberg 23.6.94 

Neoascia m eticu losa  Sc.: Zusammen mit Portevinia m aculata  f logen mehrere 

Exemplare dieser kleinen Schwebfliege zwischen Bär lauchpflanzen umher. 

Fundort: W a ld  bei Frankendorf. Frank. Alb, südöstl .  Bamberg IS.5.94. 

P ip ize lla  d iv icoi G ld l .: Die Untersuchung offener Sandflächen brachte auch die 

Begegnung m it dieser Schwebfliege. die nur durch Gen ita luntersuchung 

der Männchen determin iert werden kann. Im Verhalten konnten bisher zu 

der überaus häufigen P. v iduata. die sympatrisch vorkommt, keine U nter 

schiede fes tges te l l t  werden.

Fundorte: Truppenübungsp la tz  Tennenlohe bei Erlangen 8.5.94; Sandgru

be westl. S tru l lendor f  südl. Bamberg 2.5.94.

Pachysphyria am bigua  Fall.: Auf Sch lehenblüten fiel das schmächtige Tier 

durch sein schwarz glänzendes Abdomen auf, dessen typische Fleckung 

nur bei einem ganz schrägen Betrachtungswinkel zu erkennen ist.

Fundort: Ade lsdor f östl .  Höchstad t a.d.Aisch, 24.4.94 (19).

Paragus quadrifasc ia tus  Mg.: Vegetationsarme, warme Sandgebiete bevorzugt 

diese hübsche Art, die an zwei Orten nachgewiesen werden konnte. 

Fundorte: Öd land  neben dem RMD-Kanal nördl. Forchhe im /O fr .  13.7.94 (19) 

und Hainberg westl. Nürnberg 21.7.94 (1d\ 19).

Platycheirus fu lv iven tris  Mcq.: Mehrere P/afvcTie/rus-Weibchen flogen am 

Rand eines Baches neben einem Feuchtgebiet. Die Determ ination ergab 

vier P. c lypeatus, ein P. europaeus und ein Exemplar von P. fu lv iventris . 

Fundort: Bach nördl. des Feuchtgebietes b. Neuhaus /M fr .  ös t l .  Höchstadt 

a.d.Aisch. 2.9.94 (19).

Erwähnenswert ist noch der Bestand an Syrphiden sehr spät im Jahr. Am 21. 

Oktober  wurden bei Sonne, aber nur 14 Grad Lu ft tem pera tu r  nachmittags an 

Kam il lenb lü ten  (M atricaria  inodora ) auf einem Stoppelacker westl. Hemho

fen /  Mfr. neben in teressanten Tachiniden fo lgende Schwebfliegen notiert: 

Episyrphus ba lteatus  (überwiegend dunkel gezeichnete Tiere). E ris ta lis  tenax.

E. pertinax . Sphaerophoria scripta, Xfet.asyrphus la tifa sc ia tu s , Syrphus vitri- 

pennis  und M yathropa florea. Bis auf 2 Männchen der Sphaerophoria scripta  

(eine Kopu la !)  und 1 von E ris ta lis  t.enax waren alle anderen Tiere Weibchen.
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